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Forged Carbon – so einzigartig wie ein Fingerabdruck

Die DAVOSA Argonautic Carbon Limited Edition
feiert 140 Jahre feine Uhrmacherkunst
Der Schweizer Uhrenhersteller DAVOSA
blickt auf 140 Jahre Firmenhistorie zurück
und legt zu diesem Anlass eine Sonderserie
der beliebten Argonautic auf. DAVOSA
unterstreicht mit der Neuinterpretation
ihres Tauchklassikers souverän ihr stetiges
Streben nach Leistung, Innovation und
wegbereitenden Materialien in Verbindung
mit klarem Design und Fokus auf Details.

Die auf nur 140 Stück pro Zifferblattfarbe
limitierte Argonautic Carbon verkörpert
neben

Exklusivität

und

Sportlichkeit

absolute Funktionalität.
Als bestimmendes Gehäusematerial wird
sog. geschmiedetes Karbon – engl. Forged
Carbon – eingesetzt, eine Kombination aus
einzelnen

Karbonfasern

und

einem

Verbundstoff. Unter großer Hitze und Druck entsteht ein mattschwarzer Rohling, aus dem die
finale Gehäuseskulptur ausgeformt wird, deren samtige Oberfläche so einzigartig wie ein
Fingerabdruck ist. Forged Carbon hat seine Ursprünge in der Luft- und Raumfahrtindustrie und
verbindet die guten Eigenschaften von Metall und Keramik: das Gehäuse ist somit sehr leicht,
hoch resilient und extrem korrosionsbeständig. Es ist in Verbindung mit dem verschraubten
Gehäuseboden, der neben dem Relief eines historischen Taucherhelms auch die
Limitierungsnummer zeigt, der verschraubten Krone und dem manuellen Heliumventil
wasserdicht bis 300 m (30 ATM). Im Innern tickt zuverlässig das Schweizer Automatikwerk
DAV3021.
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Weiteres stilprägendes Merkmal der Argonautic Carbon Limited Edition ist der Einsatz der
Leuchtmasse Super-LumiNova®. In neon-orange oder neon-gelb ziert sie die skelettierten Zeiger,
die Ziffern sowie die erste Viertelstunde auf der kreisförmig satinierten Keramiklünette und
sorgt neben hervorragendem Kontrast bei Tag auch für gute Sichtbarkeit bei Nacht.
Jeder Zeitmesser ist mit einem integrierten Kautschukband mit Faltschließe und
Taucherverlängerung ausgestattet. Ein weiteres NATO Flexband zum Wechseln befindet sich
neben dem Limitierungszertifikat in der exklusiven Holzbox, und sorgt für Abwechslung. Das
Gesamtpaket ist bereits vor Auslieferung herstellerseitig ausverkauft und nur noch über
DAVOSA Konzessionäre zur unverbindlichen Preisempfehlung von 1.198.- Euro zu bekommen.
Das DAVOSA Sondermodell schreibt die Geschichte der Marke gekonnt fort und lässt Fans und
interessierte Uhrenliebhaber erwartungsvoll in die Zukunft des Schweizer Uhrenherstellers
blicken.

DAVOSA Argonautic Carbon Limited Edition im Überblick:
⋅

Referenzen: 161.589.65 (orange) und 161.589.75 (gelb)

⋅

Schweizer Automatikwerk DAV3021

⋅

Gehäuse aus Forged Carbon und teilweise Edelstahl mit schwarzer PVD Plattierung

⋅

verschraubte Krone und Boden

⋅

kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas

⋅

Wasserdicht bis 300 Meter (30 ATM)

⋅

Super-LumiNova® in Neon-Orange oder Neon-Gelb auf Indexen und Zeigern und der 1.
Viertelstunde auf Keramik-Lünetteneinlage

⋅

Maße: Ø 43 mm, Höhe 13,5 mm

⋅

Datum, manuelles Heliumventil

⋅

Schwarzes Kautschukband mit Faltschließe sowie Nato-Flex Wechselband

⋅

Bandanstoß 22 mm

⋅

Preis: 1198,- Euro
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Weitere Informationen und Bildmaterial
http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/
DAVOSA im Web
http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
www.davosa.com
Pressekontakt
DAVOSA Watches
Bunsenstr. 1a
32052 Herford
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Forged carbon – as unique as any fingerprint

The DAVOSA Argonautic Carbon Limited Edition
celebrates 140 years of fine watchmaking
This year, Swiss watchmaker DAVOSA looks
back on 140 years of watchmaking history.
To mark this special anniversary, a limited
edition series of its popular Argonautic
model

is

being

issued.

With

this

reinterpretation of its classic diver’s watch,
DAVOSA
constant

confidently
striving

underscores
for

its

performance,

innovation and pioneering materials in
combination with a clear design and a focus
on fine details.

In a strictly limited 140 piece per dial colour
series, the Argonautic Carbon embodies
absolute functionality alongside exclusivity
and sportiness.
Forged carbon, individual carbon fibres
combined with a composite material, is the
defining case material. Under intense heat and pressure, a matt black blank is created from
which the final case sculpture is formed, its velvety surface as unique as any fingerprint. Forged
carbon is typically used in aviation and aerospace, and combines the exceptional qualities of
metal and ceramic: making the case lightweight, highly resilient and extremely corrosionresistant. The combination of a screw-down case back, which displays a historic diving helmet
in relief as well as the limited edition number, a screw-in crown and a manual helium valve
makes the watch water-resistant to a depth of 300 metres (30 ATM). Inside the case, a concealed
DAV3021 Swiss automatic movement ticks away reliably.
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Another style-defining feature of the Argonautic Carbon Limited Edition is the use of luminous
pigment Super-LumiNova®. In neon orange or neon yellow, it adorns the skeletonised hands,
numerals and the first quarter of an hour on the satined, circular ceramic bezel, ensuring
excellent contrast during the day as well as good visibility at night.
Each timepiece is equipped with an integrated rubber strap with a folding clasp and diving
extension. A second, interchangeable NATO flex strap is included in the exclusive wooden box,
along with the limited certificate, to add a touch of variety. The complete package is already
sold out at DAVOSA before delivery has commenced, and can now only be obtained through
DAVOSA concessionaires at the RRP of 1198 euros.
This DAVOSA special edition model skilfully continues the history of the brand, and gives watch
aficionados and fans of the brand a taste of things to come from this exciting Swiss watch
manufacturer.

Overview of the DAVOSA Argonautic Carbon Limited Edition:
⋅

References: 161.589.65 (orange) and 161.589.75 (yellow)

⋅

Swiss DAV3021 automatic movement

⋅

Forged carbon case and part stainless steel with black PVD plating

⋅

Screwed crown and back

⋅

Scratch-resistant, anti-reflective sapphire crystal

⋅

Water resistance to 300 metres (30 ATM)

⋅

Super-LumiNova® in neon orange or neon yellow on indices, hands and the first quarter
hour marking on the ceramic bezel inlay

⋅

Dimensions: Ø 43 mm, height 13.5 mm

⋅

Date, manual helium valve

⋅

Black rubber strap with folding clasp plus additional Nato flex strap

⋅

Strap lugs 22 mm

⋅

RRP: 1198 euros
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https://www.davosa.com/en/service/press-box/
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